
 

 

Zum 70-jährigen Bestehen unseres „Pilz-
vereins Region Baden“ hatte sich der Vor-
stand für eine ganz besonders schöne 
Reise entschieden. 
Am Sonntag den 27. Juli, Schadenmühle-
platz Baden, morgens um 7.30 Uhr, konnte 
unser Präsi Koni Schibli 48 Personen zur 
Vereinsreise begrüssen. Frohgelaunt wur-
de im luxuriösen Reisecar der Firma Twe-
renbold Platz genommen. Wir freuten uns 
alle auf den viel versprechenden Reisetag 
der uns bevorstand, der Wetterbericht 
prognostizierte ja auch einen Schönwetter-
Tag. 
Die Reise führte uns zunächst via Auto-
bahn bis nach Rothrist. Von dort fuhren wir 
durch den schönen Oberaargau in Rich-
tung Langenthal. Am Baustiel der Häuser 
sah man dass wir dem Bernbiet immer 
näher kamen. Ab Langenthal beginnt das 
wunderschöne und heimelige Emmental. 
Eine idyllische Landschaft mit den saftgrü-
nen Wiesen, den Hügeln und blumenge-
schmückten Bauernhäusern zog an uns 
vorbei. Obwohl sich einiges seit Gotthelfs-
Zeiten geändert hat, wird viel Kulturelles 
noch immer gepflegt. So sah man Plakate 
wie „Seilziehfest“, „Hornusser-Meister-
schaft“, „Jodlerabend“, auch die z.T. herr-
schaftlichen Bauernhöfe bestehen nach wie 

vor aus den drei Gebäuden, grosses 
Haupthaus, dem Spycher und dem Stöckli. 
Viele Häuser sind mit üppigem Blumen-

schmuck herausgeputzt. 
Wir näherten uns unserem ersten Etappen-
ziel und trafen um 8.45 Uhr bei der Schau-
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käserei Affoltern ein. Hier erwartete die 
inzwischen hungrige Reisegesellschaft ein 
reichhaltiger „Chäsi-Brunch“. Das Buffet mit 
verschiedenen Käsesorten, Röschti, Butter, 
Müesli, Zopf, Brot, Gipfeli, Kaffee….. wurde 
auf der Terrasse genossen. Diese war zum 
Glück überdacht, denn die Sonne hatte 
bereits ihre volle Kraft entfaltet. Frisch 
gestärkt konnte man sich dann in der mo-
dernen Schaukäserei über die Käseherstel-
lung informieren.  

In einem schmucken Nebenhaus erzählte 
ein Käser Anekdoten aus dem Emmental, 
derweil ein kleines Feuer unter dem 
Kupferchässi viel Rauch im Raum verbrei-
tete. So wurden nicht nur die an der Decke 
hängenden Würste geräuchert, sonder 
auch so mancher Zuhörer der etwas länger 
im Raum verweilte. Es blieb noch etwas 
Zeit um einige Stücke der „Limpachtaler-
Blasmusik“ zu geniessen, welche inzwi-
schen zum Frühschoppenkonzert aufspiel-
te.  
Um 10.30 Uhr setzen wir die Fahrt durch 
das Emmental fort. Den imposanten Ber-
gen des Berner Oberlandes kamen wir 
immer etwas näher und erreichten um 
11.30 Uhr die Schiffsstation Thun. Das 
grosse, moderne Kursschiff legte gerade 
an um uns alsbald mit vielen anderen Pas-
sagieren an Bord zu nehmen. Die meisten 
suchten sich einen Schattenplatz, andere 
wollten sich etwas Sonnenbräune holen. 
Ab Thun gelangten wir auf der Aare, vorbei 
an prächtigen Häusern und Parks, auf den 
Thunersee. Durstig geworden, wahrschein-
lich durch den würzigen Käse und der 

Röschti, deckte man sich entsprechend mit 
Tranksame ein. Ein paar benutzten die 
Schifffahrt gar bei einem gemütlichen Jass. 
Der Himmel hinter uns über Thun war in-
zwischen stark bedeckt und die Gewitter-
wolken dehnten sich rasch ostwärts auf 
dem Thunersee aus. Bald fielen die ersten 
Regentropfen so dass sich auch die „Son-
nenhungrigen“ bald zu denjenigen im 
Schatten gesellten. Aber diese paar Re-
gentropfen konnten unsere gute Laune 
keineswegs vermiesen. Nachdem wir den 
Thunersee verlassen und den Aarekanal 
passiert hatten, erreichten wir um 14 Uhr 
Interlaken-West. Unser Car erwartete uns 
bereits für den kurzen Transfer nach Inter-
laken-Ost. Fahrplanmässig ankerte ein 
Schiff für unseren zweiten Teil der Schiff-
fahrt. Es war nicht irgendein Schiff, sondern 

das 90 Jahre alte Dampfschiff „Lötsch-
berg“, ein restaurierter und sehr gepflegter 
Raddampfer. Auf der Aare erreichten wir 
den Brienzersee, wobei sich die Sonne 
bereits wieder zeigte und es wieder recht 
warm wurde. Die „Lötschberg“ dampfte 
ruhig und kraftvoll auf dem Brienzersee 
dahin, welcher übrigens mit 260m der tiefs-
te See der Schweiz ist. Bei der Reling o-
berhalb des Motorraums konnte die wuch-
tig rotierende Antriebsmechanik und die 
hinter den Scheiben zu sehenden Wasser-
räder bestaunt werden, eine ziemlich ölhal-
tige Luft war zu riechen. Bei gemütlichem 
Zusammens ein wurde der Blick auf das 
schöne Bergpanorama, die Buchten und 
Dörfer genossen. Ganz nahe ging es an 
den Giessbachfällen vorbei, so dass die 



schäumende Gischt spürbar war. Kurz 
nach 16 Uhr ankerte die „Lötschberg“ in 
Brienz. Wir waren immer noch wohlgelaunt 

und vor allem vollzählig. 
Nun ging die Reise weiter per Car über den 
Brünigpass, dem Lungernsee und Sarner-
see entlang Richtung Luzern. Da sich bei 
einigen wieder etwas Hunger und Durst 
bemerkbar machte, war im Gasthof Tell in 
Gisikon ein „Zvierihalt“. Danach genossen 
wir noch die letzte Reiseetappe durch das 
Reusstal. 

Unser Chauffeur Heinz Lüthi brachte uns 
wohlbehalten und sehr komfortabel um 
18.30 Uhr zum Schadenmühleplatz zurück. 
Ihm ein herzliches Dankeschön für seine 
angenehme und sichere Fahrweise. 

Ein ganz grosses Danke von allen Reis e-
teilnehmerInnen gilt unserem Reiseleiter 
Koni Schibli. Er hat auch diese Reise per-
fekt organisiert und sein Talent als Reis e-
leiter erneut bewiesen. So hat er uns auch 
interessante Informationen zu Geographie, 
Geschichte und Kultur vermittelt, sowie mit 
Episoden und Witzen unterhalten. 

Diese Vereinsreise ins Bernbiet wird uns 
allen sicherlich in sehr guter Erinnerung 
bleiben. Fotos können übrigens auf unserer 
Homepage 

www.pilz-baden.ch 
besichtigt werden, dafür ist Sepp Keller 
besorgt, auch ihm ein herzliches Danke. 
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